
L i c h t b l i c k e  in der Juliana-Kirche  
1. Februar 2015 – 18.00 Uhr  

 

Thema:  Von Masken, Kleidern und Rollen 
 

Dialog (Martin Kaschler) 
Klangschale ertönt / Scheinwerfer strahlen A und B an 
 

A: Du trägst eine Maske – warum? 
B: Alle Menschen tragen Masken. Was fragst du danach? 
A: Hast du etwas zu verbergen, dass du dein Gesicht nicht zeigen 

möchtest, oder führst du etwa Schlimmes im Schilde,  
bei dem man sich an dein Gesicht nicht erinnern soll? 

B: Ich habe immer etwas zu verbergen. Welcher Mensch hat das nicht? 
A: Hast du Angst, dich schämen zu müssen, wenn alle sehen könnten, 
 was hinter deiner Maske vorgeht, Angst, dein Gesicht zu verlieren, 
 wenn dein wahres (Gesicht) zum Vorschein käme?  
B: Ich habe keine Angst. Aber ich bin klug und frage mich deshalb: 
 Wo kämen wir hin, wenn alle zu jeder Zeit  

ihr wahres Gesicht zeigen würden? 
A: Bist du etwa kein Freund der Wahrheit? 

Meinst du nicht, dass die Wahrheit wohltuend  
zum Vorschein kommen müsste/würde, wenn Menschen  
ihre Masken voreinander abnähmen. 

B: „Wohltuend“: Glaubst du das wirklich? Ich fürchte, dass unser Miteinander 
und Zusammenleben viel liebloser wäre, wenn alle Masken fallen würden. 

A: Wie sollte mehr Wahrheit zu größerer Lieblosigkeit führen?  
B: Stell dir vor, deine Gefühle wären in jedem Augenblick  

zu erkennen – auch deine Wut, dein Neid oder deine Gier.  
Und stell dir auch vor, dir selber würde stets und ungebeten  
die Wahrheit gesagt werden, auch die unangenehmen Wahrheiten – etwa:  
Wie siehst du denn heute wieder aus?  
Oder: Du hast aber einen schlechten Geschmack!  
Oder: Du hast dich wieder 10 Jahre jünger gemacht, als du in Wahrheit bist! 
Oder: Du lächelst, obwohl du am liebsten schreien möchtest! 

A: Du meinst also, mit der „Unwahrheit“ der Maske lässt sich’s  
 für alle besser leben? 
B: Die Maske muss keineswegs ein Mittel der Täuschung und Unwahrheit sein. 
 Die Maske kann uns Menschen vielmehr unsere Würde bewahren helfen, 
 weil wir selber entscheiden dürfen, was wir wem von uns zeigen wollen. 
A: Wer wird es sein, vor dem du deine Maske weitgehend abnimmst  
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 und dich zu zeigen wagst, wie du bist. 
B:  Es wird der Mensch sein, der mich nicht verurteilt,  

weil ich auch Schwächen habe, und mich nicht ablehnt,  
weil ich auch dunkle Seiten habe. Es wird der Mensch sein, 
der meine Gaben schätzt und nicht ständig auf meine Defizite zeigt.  
Es wird der Mensch sein, der mich nicht klein macht und dabei  
meine Seele verletzt. Er wird der Mensch sein, dem ich mich 
ganz vertrauen mag. Vor ihm werde ich meine Maske wohl abnehmen  
und mich zeigen, wie ich wirklich bin, weil ich ihm vertraue.  

Klangschale ertönt / Scheinwerfer erlischt 
 
 

Von der Lust, in Rollen zu schlüpfen (Irmgard Kaschler) 
 

 
Macht es Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen? Na klar, sagen die Augen die-
ser Kinder. Wenn ich in eine andere Rolle schlüpfe, kann ich ganz vieles auspro-
bieren. Plötzlich kann ich ganz anders sein, als ich bin, kann böse sein oder lustig 
wie ein Clown, kann als Narr frech sein und als König herrschen.  
Meine Rolle im Alltag ist meist sehr festgelegt; ich selber lege mich fest - und 
auch die anderen, denn sie wissen aus Erfahrung, wie ich bin, und schauen ganz 
verwundert, wenn ich einmal anders bin, als sie es gewohnt sind. Es ist gar nicht 
so einfach, wenn man es denn gern möchte, aus einer  Rolle heraus zu kommen, 
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die man jahrelang eingenommen hat. Ich bin festgelegt. Festgelegt werden kann  
wütend machen oder erstarren lassen.  
Darum setze ich eine Maske auf. Sie verbirgt meine Angst und Unsicherheit. Mei-
ne Gesichtszüge können mich nicht verraten, und die Welt um mich herum nehme 
ich plötzlich aus der Distanz heraus wahr. Ich kann beobachten, ich kann Dinge 
tun und sagen, die ich sonst nie tun und sagen würde. Ich kann versuchen, ob mir 
eine andere Rolle besser passen würde. Und vielleicht entdecke ich ganz neue 
Dinge an mir in diesem Rollenspiel mit der Maske, die mir Narrenfreiheit gibt. An-
dere werden nicht sagen: „Was ist denn mit dir los!“ und „So kenn ich dich ja gar 
nicht!“. Kein Vorwurf und keine Beurteilung wird diese Maske zu mir durchdringen 
lassen. Es kann herrlich sein, das Spiel mit der Freiheit, das Spiel mit der Maske. 
Doch es kommt der Augenblick, da werde ich die Maske wieder absetzen müs-
sen, verliere diesen Schutz und spüre, wie meine alte Rolle wieder nach mir greift, 
mich besitzen will - aber mir auch Halt gibt.  
Gibt es Dinge, die ich gerne hinüberretten möchte aus meinem Spiel mit der Mas-
ke? Will ich mir eine Freiheit nehmen, die ich oder andere mir bisher nicht zuge-
standen haben? Und gibt es Dinge, die ich gerne wieder ablegen möchte, weil sie 
ganz und gar nicht zu mir passen? Das Spiel mit der Maske hat mich auf neue 
Ideen gebracht. Obwohl es so aussieht, ist  nun nicht alles gleich wie zuvor. Viel-
leicht werde ich die Maske noch ein paar Mal aufsetzen müssen, bis ich mich 
traue, das Eine oder Andere ins Leben hinüber zu nehmen. 
Es klingt fast ein bisschen verrückt: Ich setze eine Maske auf, um ein wenig mehr 
von mir zu entdecken, um ein wenig mehr ich selber zu werden – unter dem 
Schutz der Maske der lebenshemmenden  Festlegung zu entkommen und immer 
mehr in die Menschenrolle zu schlüpfen, in meine Menschenrolle, so wie mich 
mein Schöpfer gemeint und gewollt hat.   
Gott ist ein Meister im Spiel mit der Freiheit. So viele Menschen hat er aus ihrem 
festgelegten Leben heraus gerufen und ihre Füße auf weiten Raum gestellt. Die-
sen Meister haben wir an unserer Seite – auch unsere Füße stellt er auf weiten 
Raum, irgendwann ganz ohne Maske.  
 
 

10.  Lesung Paradiesgeschichte (Martin Kaschler) 
Adam und Eva leben im Garten Eden. 
Gott ist da und alle seine Geschöpfe. 
Miteinander leben sie in ungetrübtem Frieden. 
Doch es wird nicht so bleiben, denn Adam und Eva lassen sich hinreißen, 
Gottes Gebot zu missachten. Sie nehmen sich, was ihnen nicht zusteht. 
Sie greifen nach dem, wofür sie nicht geschaffen sind. 
Und als sie gegessen haben, gehen den beiden die Augen auf. 



4 

Sie sehen, was ihnen bisher verborgen war, 
erkennen, was ihnen als Erkenntnis nicht zugedacht war; 
gegen Gottes Willen haben sie die Maske angehoben und „geschaut“. 
Mit Schrecken erkennen sie sogleich, dass sie nackt sind. 
In ihrer Not reißen sie ein paar Feigenblätter vom Baum 
und machen sich notdürftig Lendenschürze daraus. 
Als es Abend wird, hören die beiden Gott kommen. 
Erschrocken verstecken sie sich unter den Bäumen im Garten. 
Gott ruft sie, ruft nach Adam und Eva. 
Zitternd und bebend kommen sie aus ihrem Versteck 
und antworten Gott: „Wir hörten dich kommen 
und fürchteten uns, weil wir doch nackt sind.“ 
„Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid?“ antwortet Gott. 
Ihr habt von der Frucht gegessen, die nicht für euch bestimmt war. 
Nun müsst ihr fort aus dem Garten, könnt hier nicht mehr bleiben!“ 
Gott schickt sie fort, schickt sie hinaus in die Welt, 
in der das Leben oft mühsam und gefährlich ist. 
Schmerzen gehören zu dieser Welt und Kälte, 
das Ringen um das tägliche Brot genauso 
wie die Erfahrung, Kinder unter Schmerzen zur Welt zu bringen. 
Und am Ende des Lebens wird der Tod stehen. 
Adam und Eva müssen in eine Welt hinaus, 
in der nichts ist, wozu es nicht auch ein Gegenteil gibt: 
Kälte und Hitze, Liebe und Hass, Hunger und satt Sein, 
gefährlich und sicher, gesund und krank, jung und alt, 
glücklich und unglücklich, richtig und falsch, wahr und gelogen... 
Das Leben in dieser Welt braucht stets eine Entscheidung 
für das Eine oder das Andere... ein mühevolles Tun. 
Dann schickt Gott Adam und Eva fort,  
weist sie hinaus aus dem Garten.  
Zuvor aber macht Gott ihnen noch Kleider aus Fellen  
und zieht sie ihnen an. 
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12.  In die Menschenrolle schlüpfen (Martin Kaschler) 
 

 
Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass 
er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der HERR gebot dem Menschen: Du 
darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des 
Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm 
isst, musst du des Todes sterben. 
Paradies, Eden – alles steht dem Menschen offen, einzig der Baum in der Mitte 
des Gartens, der eine - er wird verhüllt, dem Menschen entzogen; er trägt eine 
Maske, so dass der Mensch nicht erkennen kann, welches Geheimnis er hat. Die 
Maske: Geschrieben steht auf ihr „Tod“: Wenn du sie anhebst, wirst du sterben! 
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Michelangelo, Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies 
Sixtinische Kapelle, 1508 - 1512 

 
Szene der Demaskierung – der Mensch will hinter die Kulissen schauen, nimmt an 
sich und in sich hinein die einzigartige Frucht, das Geheimnis Gottes. Als „Sünden-
fall“ pflegt Christen das Ereignis nahegebracht zu werden und daran angehängt 
die Botschaft, als Erbsünde lebe fortan in allen Nachgeborenen die Neigung wei-
ter, im Ungehorsam, ja Aufstand gegen seinen Schöpfer und HERRN zu leben. Mi-
chelangelo, Renaissance-Maler des 16. Jahrhunderts, hat das Geschehen in der 
Sixtinischen Kapelle des Vatikans dargestellt. Sein Werk scheint mir gängige theo-
logische Vorurteile seiner Zeit zu spiegeln. Die Schlange und ihre Verführungs-
künste sind weiblich, lautet das eine, das Weib offenbar empfänglicher als der 
Mann für das Böse. Das andere Vorurteil betrifft die Sexualität schlechthin, denn 
im Augenblick der sich vollziehenden Ursünde nehmen Adam und Eva eine wenig 
zweideutige Stellung ein. Sexualität, so höre ich als Botschaft, ist das ganz beson-
dere Feld der Sünde.  
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Und gleich noch ein theologisches Vorurteil: Das Menschenpaar wird vertrieben 
aus dem Paradies, bedroht davongejagt wie ein räudiger Hund - nackt und bloß 
und erbarmungslos; die schöne Eva des Paradieses mit dem klaren Blick und der 
aufrechten Kopfhaltung ist nun verkrümmt und gebeugt, wirkt verschlagen, miss-
trauisch, ja hinterhältig, und erinnert an Hexendarstellung des 17. Jahrhunderts, 
während Adam offenbar ziemlich ungeschoren davonkommen soll, war er doch 
„mindestens so sehr Opfer als selber Täter“.  
Mit der biblischen Erzählung aber haben alle diese zweifellos männlich geprägten 
theologischen Vorteile nichts zu tun. Sie verstellen den wahren Inhalt mehr als ihn 
zu erhellen. In Wirklichkeit stellt uns diese uralte biblische Erzählung eine einzig-
artige Geschichte fallender Masken vor Augen.  
Die erste: Der mit dem Verbot maskierte Baum erregt die Neugier des Menschen, 
muss wohl natürlicher Weise die Neugier des Menschen erregen, denn offenbar ist 
er gar nicht dazu geschaffen, um auf Dauer mit Augenbinden, Scheuklappen und 
Masken zu leben und seiner Welt zu begegnen. Der Mensch, von Gott geschaffen, 
ist seiner Natur nach mit einem Geist ausgestattet, der sich gar nicht damit abfin-
den kann, Denkverbote zu akzeptieren und Erforschbares unerforscht zu lassen, 
„nicht“ aufdecken, erkennen und verstehen zu wollen seine Welt. Wollte eine 
Theologie das als Erbsünde brandmarken, so müsste sie auch sagen, dass wir oh-
ne diesen, dem Menschen innewohnenden Freiheits- und Forschergeist auch heu-
te noch auf den Bäumen leben würden, wenn auch womöglich auf paradiesischen. 
Der Geist des Menschen will demaskieren und muss demaskieren, weil es ohne 
diesen Urdrang keine Entwicklung gegeben hätte und geben könnte. 
Die zweite Maske fällt: Als Adam und Eva dem Baum die Maske entrissen haben, 
finden sie etwas, das sie nicht erwartet hatten. Sie „erkennen“: Er“kenn“tnis heißt 
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stets, dass, was ich schon zu kennen meinte, plötzlich zweifelhaft wird: Die ver-
meintliche Einheit erweist sich als unwahr, verlangt nach genauer Betrachtung 
und Differenzierung. Erkenntnis: Wir sind nicht einfach Mensch, sondern Mann 
und Frau, gleich und auch unterschiedlich, beglückend unterschiedlich, manchmal 
aber auch beängstigend anders. Dies erkennend erleben Adam und Eva zum ers-
ten Mal Scham – eine merkwürdige Mischung aus Nähe und Distanz, (aus) 
Wunsch nach Berührung und Angst vor der Preisgabe meiner sicheren Einsamkeit: 
Ich wünsche mir, dem anderen meine Seele zu zeigen und habe zugleich vor 
nichts mehr Angst, als das auch zu tun und dabei womöglich tief verletzt zu wer-
den – die Seele nackt, sie sucht nach Bekleidung, nach Masken, und unser Körper 
spiegelt unsere Seele und tut desgleichen, sucht Kleidung und Masken, um in der 
Welt der allgegenwärtigen Suche nach Erkenntnis bestehen und überleben zu 
können.  
Erkenntnis: Nicht selten öffnet sie ein Tor, das auch Gefährliches frei lässt. Gott, 
so möchte die biblische Geschichte erzählen, wusste, wie mühevoll, ja gefährlich 
das Leben für den Menschen ist, wenn er „erkennt“ und die heile Welt damit für 
immer zu Ende ist... wenn Erkenntnisse freigesetzt werden, die nun kultiviert und 
nicht selten gebändigt werden müssen, in ein Korsett von Regeln und Geboten 
gesteckt, um damit friedvoll weiterleben zu können. Die Kernspaltung etwa gehört 
hierher, Riesengefahr und Riesenchance zugleich, erkenntnismäßig aber nicht zu 
verhindern; auch die Gen-Technologie ist zu nennen, die großen Segen und noch 
kaum einschätzbare Gefahren zugleich mit sich bringt. Ein ums andere Mal lüftet 
der Mensch eine Maske seiner Zeit und muss mit dem umwerfend Neuen erst neu 
leben lernen. Es ist das Wesen der Erkenntnis von Eden an, die Welt durcheinan-
der zu bringen. Eine Welt, die das ablehnt, wird sich aber nicht entwickeln kön-
nen. Das zeigen nicht zuletzt Länder und Gesellschaften unseres Planeten, die 
sich dem technischen, sozialen und aufklärerischen Fortschritt noch immer ver-
schließen, nicht selten gebunden und zurückgehalten von fundamentalistisch-
religiösen archaischen Ordnungen, die fast immer von Männern aufgerichtet wur-
den. Oft sind es Frauen, die sich zusammenschließen und quasi ungehorsam wer-
den müssen um ihrer Kinder und deren Chancen willen, um dabei gesellschaftliche 
Entwicklung anzustoßen und voranzubringen. Kein Zufall wohl, dass auch in unse-
rer biblischen Geschichte Eva es ist, die zuerst die Maske lüften möchte. 
Die dritte und letzte Maske fällt: Überraschender Weise trägt Gott sie. Auch er hat 
sich offenbar maskiert, als er dem Menschen den Tod als Folge oder Strafe des 
Ungehorsams und der Neugier angedroht hat. Nicht aber den Tod schickt Gott 
den beiden, nicht die Höchststrafe als Folge der menschlichen Emanzipation, son-
dern etwas ganz Anderes: Gott macht ihnen Kleider aus Fellen, dicke, warme und 
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beständige Kleidung, tauglich für „jenseits von Eden“. Und dann zieht er sie ihnen 
auch noch an, einem treu sorgenden Vater und einer liebevollen Mutter gleich, die 
ihr Kind anziehen, bevor es in die kalte Zugluft nach draußen geht. Welch ein 
zauberhaft zärtlicher Erzählzug. Gott, der sich selbst demaskiert; und als er seine 
Maske lüftet und – Kleidung nähend und Menschen kleidend - in sein göttliches 
Herz sehen lässt, da erkennen die Menschen einen liebenden Schöpfer und himm-
lischen Vater, der nicht anders will und kann, als seinem geliebten Geschöpf sor-
gend und fürsorgend hinterher zu gehen. Schon im von menschlicher Emanzipati-
on aufgewühlten Eden zeigt sich also derselbe, der uns wiederbegegnet in Jesu 
Gleichnis vom suchenden Hirten, der keine größere Freude hat, als das Wiederge-
fundene auf seinen starken Schultern in Sicherheit zu bringen. Dieselben strah-
lenden Finder-Augen sehe ich vor mir, als Gott Adam und Eva eingekleidet hat, 
tüchtig gemacht fürs Leben, tüchtig, in die Menschenrolle ganz hineinzuschlüpfen 
– eine schöne Rolle, eine anspruchsvolle. Der Mensch in der Welt, mitten im Le-
ben, forschend und gestaltend, gelingend und scheiternd, bauend und niederrei-
ßend... „erfüllt“ und doch die Sehnsucht nach Eden im Herzen tragend, die Sehn-
sucht nach dem Heilen und Ganzen, die Sehnsucht, einst zu Gott nach Hause zu 
kommen...  und ihm dann erzählen dürfend vom Leben in einer aufregenden, 
spannenden, gefährlichen und zugleich wunderbaren Welt. 


